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Die Z eitschrift für Dialektische Theologie ist eine maßgeb ende und renommierte
Instanz für Studien auf dem Gebiet der Theologie Karl Barths (1886- 1968)
un d ihrer Wirkungsgeschic ht e, sowie zu Theo logien im Umfeld Barth s, wie
die Hans-Joachim lwands und Oepke Noordman s. Neben der Rekonstruktion
der frühen Dialekti schen Theologie will die ZDTh auch zum Durchdenk en der
von dieser Theologie gezogenen Linien in Form von gegenwärtige n und ne uen
Fragestellungen anregen. Sie publizier t seit 1985 die Referate der beiden jährliche n
Barth -Tagungen auf dem Leuen berg (Schweiz) und in Doorn (Niederlande ), sowie
ausgewählt e Aufsätze und Rezens ionen. Die ZDTh erscheint zweima l jährlich und
zweimal in jeden fünf Jahren mit einem englischsprachigen Sonderheft.
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Ist Barths Sündenlehre
in gesellschaftlichen und
kulturellen Kontexten
relevant?
Zeit sc hrift für Dialektische T h eolog ie • Heft 54 • Jahrgang 27 • Numm er J , 20 1 l

MichaelWelker
Anfang Februar 1958 erh ält Hannelore H ansch- langjährige Besucherin
der Leuenberger Barth-Tagungen nicht nur, sondern ihre umsichtig ste
und cackräfugsce Förderin und Mentorin über viele Jahr e hinweg- einen
Brief von Charlotte von Kirschbaum im Auftrag von Karl Barth. Di eser Brief anrworcec umg ehend auf eine in einem Eilbrief von H annelor e
Han sch vorgetragene Bitt e. Er enthält 10 Thesen Barchs zur Gefahr der
atom aren Aufrüstung der Bunde swehr. Die siebent e diese Thesen lautet:
SCHON

DIE VORBEREITUNG

UMSTÄN D EN S ONDE GEGEN
KIRCHE,

EINES SOLCHEN KRIEGES

Gorr

I ST UNTER ALLEN

UND DEN N ACHSTEN , AN DER SICH KEINE

KEIN CHRIST MI TSCHU LDI G MACHEN DARF.

Charloccevon Kirschbaum fuge den Thesen hinzu: .,K.B. ist der Meinung, daß die Urheber schaft der Thesen möglich st nicht enthülle wird,
weil dies nur die Herzen verstocken könnte, und also der Sache nur schaden würde." 1 Die Thesen werden mit geringer Ü berarbeitun g der Synode
der EKDin Form einer Anfrage der kirchlichen Bruderschafren vorgelegt.
Der SPIEGEL(16/ 1958) kommentie re den Vorgang wie folgt: .,Unt er
den westdeut schen Synodalen der EKDbildete sich eine Minderheitsgruppe von Atom-Rebe llen (SPIEGEL12/1958), die sich vor allen Dingen aus
den sogenannt en ,Bruder schaften ' (Vereinigungen von Geistlichen und
Laien, deren Traditionen auf die Bekenntni skirche im Dritten Reich zurückgehen) rekru tiere. Namhafte Theologen , wie die Professoren !wand
und Go llwirzer, schlossen sich dieser Gruppe an und formulierte n eine
zehn Punkte um fassende Anfrage an die Synode , in der gefordert wird ,
1 Diether Koch danke ich herzlich für die Übersendung dieses Briefes.
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die Synode möge die Gewissen der evangelischen Deutschen unte r anderem dahing ehend unte rweisen, daß - ein als ,Atomkri eg zu führender
Krieg im voraus' zu verneinen (Punkt sechs der Anfrage) und - ,ein gegenteiliger Standpunkt oder Neutrali tät dieser Frage gegenüber christlich
nich t vertre tbar' sei. ,Beides bedeutet die Verleugnung aller drei Artikel
christlichen Glaubens' (Punkt zehn)." D er SPIEGELfügt hinzu: .,Eine
Zeitlang sah es so aus, als werde diese Anfrage sogar zu einem Bruch
unter den westdeutschen Synodalen führen. Man sprach von der Mög lichkeit einer Rebellen-Synode der Atomgegner . Di ese Version scheint
inzwischen überholt zu sein. (Man hält einen Kompromiß zwischen der
Mehrheit der westdeut schen Synodalen um Bischof Dibelius und den
Atom-R ebellen für möglich, in dem der Atomkr ieg zwar mißbilligt, aber
die Veranrwortung für eine atomare Abrüstung den Großmäch ten zugeschob en wird .)"
„Schon die Vorbereitung eines Atomkriegs ist Sünd e." - Karl Barth
h_atte in der 1951 veröffentlichten Ethik der Schöpfungsle hre zwar die
Uberzeugung vertreten, .,daß das rigorose Nein der pazifistischen Ethik
fast unendlich viel für sich hat, fast überwältigend stark ist''.2 Dennoch
hatte er einen Fall des von Gottes Gebot her geserzten äuß ersten Notstands nicht ausgeschlossen, in dem es Menschen „von Gott verboten ist,
auf das selbständige Eigenleben ihres Staates zu verzich ten "3, indem es
also Menschen geboten sei, sich gegen einen Angriff auch kriegerisch zu
verteidigen . Barth fügte hinzu: .,Ich möchte nicht versäum en, hie r beiläufig zu erklären, dass ich heute diesen Fall, z.B. gegenüber einem Angriff auf die Unabhängigkeit, Neutr alität und territ oriale Int egrität der
Schweizerischen Eidgenossenschaft für gegeben halcen und mich heur e
entsprechend äußern und verhalten würde". 4
Eini ge Jah re später forderte Barth allerdings einen absoluten Nuklearpazifismus, da die Nuklearbewaffn un g ni cht ausschließlich und eindeutig den akuten und klaren Notstand des Verteidigung skrieges ins Auge
fasst. In der vierten und fünft en These, die von den sogenannt en ,,Atom Rebellen" in die Synode eingebracht wird, hält Barth fest: .,Krieg als
Atomkrieg bedeutet die gegenseitige Vernichtung der an ihm beteiligten
Völker mit Einschluß der unzähligen, auf beiden Seiten acn Kampf nicht
beteiligten Menschen . Krieg als Atomkrieg ist damit als ein zur politischen
2 K.D lll /4, 520.
3

A.a.0., 529.

4

Ebd.
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Auseinandersetzunguntaugliches,weil ihre Voraussetzungen aufhebendes
Mittel erwiesen."5 M ir dem Atomkrieg bricht sich das Nichtige im Sinne
von KD Ill /3, 6 bricht sich das blanke Chaos Bahn . Und im Blick auf
diese abgründige Gefahr fallt in einer der zahlreichen öffentlichen Verlautbarung en Karl Barrhs,7 wenn auch in einer anonymen, ausdrücklich
das Wort „Sünde".
Das in diesem Kontext von Barth und den Bruder schaften gebrauchte
Wort „Sünde" entfaltet auf der medialen Oberfläche am End e der 50er
Jahre in D eut schland ganz offensichtlich ähnlich geringe Wirkkraft wie
das Wort Sünde in weiten Regionen der späten Modeme überhaupr .8
Karl Barth selbst hatte davor gewarnt, von der Sünde und dem N ichti gen ohn e streng christologische und auch pneumatologische Orienti erung sprechen zu wollen. Ein „kurzer, scharfer Blick" sei der angemessene
Umgang, wenn die beabsichtigte kriti sche Reaktion nicht nur - auch un willenrl ich und naiv - der Entfachung und Entfaltung des Bösen dienen
solle. Die zehn Thesen bieten diesen „kurzen, scharfen Blick". Denno ch
bestätigt auch hier der politi sche Casus Barth s theologi sche Grunde rkenntnis: das moralisch unvermittelt angegangene Nicht ige macht sich
breit und wichtig. Die von Sünde sprechend en ,,Atom-Rebellen" werden
öffentlich mir Ironie und Herab setzung bedacht .
Die Erfassung und Identifizierung von Sünde mu ss genuin theologisch, und das heißt: nicht einfach irgendwie religiös und met aph ysisch,
sondern christologisch und pn euma tologisch orientiert sein. Vor diesem
H inter grund drängt sich aber die Frage auf: IsT BARTHSSüNDENLEHRE
IN
GESELLSCHAFT
LICHEN UND KULTURELLEN
KONTEXTENRELEVANT?
Oder
ist sie dies allenfalls indirekt, aus dem Raum der Kirche heraus erfolgend,
in der christologisch und pneumatol ogisch orientiert gefragc, erkannt
und gesproch en werden kann ? Und wenn ja, wie wirkt dann die Rede und
Lehre von der Sünde in gesellschaftlichen und kulturellen Kontexten ?
Die von uns im Vortragstitel gestellte Frage drängt sich aber noch aus
5 Vgl. Kirchliches Jahrbuch für die Evangelische Kirche Deutschlan ds, Bd. 85, Gütersloh:
Gütersloher Verlagshaus 1958, 3l f und die Textsammlung G. Heipp & H. Reich, Es geh t ums
Leben! Der Kampf gegen die Bombe 1945- 1965, Hambu rg: Evangelischer Verlag 1965.
6 KD IIU3, 327ff.
7 Siehe dazu die von D. Koch herausgegebenen 175 Offenen Briefe aus 66 Jahren: K. Barth,
Offene Briefe 1909-1935 & Offene Briefe 1935-1942 (GA 35 & 36), TVZ: Zürich 2001; Offene
Briefe 1945-1968 (GA 15), TVZ: Zürich 1984.
8 Vgl. S. Brandt, et al., (Hg.), Sünde. Ein unverständlich gewordenes Thema, 2. Aufl.,
Neukirchen-Vluyn: Neukirch ener Verlag 2005.
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einem weiteren Grunde auf. Es ist für Barrhs reife Theologie geradezu
srilbildend, in seiner Rede von „dem Mensch en" notori sch individuell e
Bewussrseinssrellungen und Person-zu-Person (Ich-Du ) Verhältnisse in
den Blick zu nehm en. Wohl verallgemeinert er diese Perspektiven, und
er warnt mit zunehm ender Schärfe in seinem Werk davor, die Rechtfertigung des Menschen auf sein frommes Ich, auf den "christlichen Individualismus" zu fixieren.9 Es gehe vielmehr darum , sich mit einem "energischen Ruck" von solcher Fixierun g freizuma chen oder "vielmehr freimachen zu lassen". Diese Befreiung von der Fixierung auf den gerechtfertigten Einzelnen macht er im Blick auf das Bekennen deutl ich, eine
Tat, die der Glaubende dem Näc hsten schuldig sei. 10 D emgegenüb er sei
eine „menschlich e Privatexistenz" eine „Räub erexistenz". Aber die dra matisierende Rhetori k verdeckt ein srrukcurelles Problem, das ein kurzer
Vergleich mit Schleiermacher und Bonhoeffer verdeutlichen kann .
Schleiermacher verbindet seine Überlegungen zum Menschen als konkretes Individuum, als dialogisches Gegenüber und als Gattungswesen
durchg ehend , und zwar systematisch und strukturell, m it der Beachtung
seines Eingebund enseins in flüssige und feste Gemeins chaften. Gesellige und institutionell-or ganisierte Verbindungen müssen imm er mit ins
Auge gefasst werden, wenn wir von „dem Mens chen " sprechen. Auch
der ju nge Bonhoeffer betont schon in seiner Dissertation, dass wir den
Menschen nicht nur als Individuum, nicht nur in Ich-Du-Beziehungen,
nicht nur in seinem Verhältnis zur Gattung Mensch und in seinem Verhältnis zu Gort, sondern auch in festen und flüssigen komplexen Gemein schaftsbeziehun gen wahrnehmen müssen, wenn wir menschlicher
Existenz und menschlicher Lebenswirklichk eit gerecht werden wollen. 11
Genau dies aber fallt Barth ganz offensichtlich schwer. Er geht in der Regel von zweistelligen Konstellationen aus, die er zwar je nach Thema und
Kontext illustrierend entfalten kann, doch die systemati sch prägende
normative Kraft geselliger, institutionalisierter und organisierter sozialer
Umgebungen tritt dabei nur un scharf und beiläufig auf. Aufgrund von
Barrhs großer Stärke, konsequent christologi sch konzentriert theologisch

9 KD IV/!, 846ffu .ö.
10

A.a .O., 870.

11 Dazu M. Welker, .Schleiermachers geniale früheste Ethik", in: ders., Theologische
Profile. Schleiermacher - Barth - Bonhoeffer - Moltmann (Edition Chrismon), Frankfurt am
Main: Hansisches Druck - und Verlagshaus 2009, 13-31; .,Bonhoeffers wegweisende frühe
Ekklesiologie': ebd., 83-102.
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zu denk en, gelinge es ihm aber immer wieder, von der christologisch orientierten Ekklesiologie her auch komp lexere menschliche Lebensverhältnisse sachgemäß sysremarisch in den Blick zu nehmen. Dennoch sind
strukture lle Wahrnehmungsdefizite auffällig.
In der Einleitung zu seiner Schöpfung sethik bemerkt Barth, ,,der ganze
Komplex Scaar, Gesellschaft und Rechr konnte hier immer nur beiläufig
berührt werden". 12 Die Rede von Schöpfung und Geschöpf ist bei Barth
wesentlich Rede von „dem Menschen ", und diese Rede wird weitgehend
im Blick auf Individuum und Person-zu-Person-Partnerschaft entfaltet,
mir einem ausgeprägten Intere sse am Thema „Freiheit" in sehr schlichten bipolaren Über- und Unterordnungsverhältnissen. Ist diese personalistische und dialogiscische Engführung auch in Barth s Sündenlehre zu
diagnostizieren?
In den folgenden Überlegungen möchte ich zeigen, dass Barth in seiner H amartiologie bemerkenswerte Ansärze bietet, über die existentialistischen und personalistischen Wahrnehmungsgrenzen hinauszugehen
und eine nicht nur indirekt, sondern auch direkt in gesellschaftlichen
und kultu rellen Kontexten orientierungskräftige Lehre von der Sünde zu
entwickeln. Barth fasse in seiner Sündenlehre ausdrücklich moralische,
rechcliche und - wie Günter Thomas gezeigt har 13 - kulrurell-mediale
Komm unikationsverhä ltnisse ins Auge, die auch solche gesellschaftliche
Machtstrukturen in den Blick nehmen, die mir existentialistischen und
personalistischen Denkformen nicht hinreichend erfasse werden können.
Barth beleuchtet dabei 1. das Elend einer rein moralischen Komm unikation (KD IV/1), 2. die Notwendigkeit einer inhaltlich -theologischen
Orientierung des Rechts (KD IV/2 ) und 3. die Illusion einer wertneutralen gesellschaftlichen Ordnung (KD IV/3 ).

1. KRITIK

DER REINEN MORAL

KAMPFES

ALLER GEGEN ALLE"14

UND „DIE MISERE

DES MORALISCHEN

Einer weit verbreiteten Überzeugung nach tret en Menschen der Sünde
entgegen durch Moral und Recht . In der moralisch en Kommun ikation beeinflussen und steuern sie sich wechselseitig durch die Gabe und
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den Enrzug von Achtung bzw. die Verheißung von Achtung und die
Drohung mit deren Enrzug.' 5 Achtung kann dabe i reichen von wechselseitiger lernender Beobachtung bis zur Bewunderung. Was aber lenkt
die moralische Kommunikation ? Sind es Werte und Wertsysreme? Wie
gehen wir mit unter sch iedlichen und sogar kon fl.igierende n Wercsyscemen um? Um auf diese Fragen eine Antwort zu finde n, berufe man sich
gern auf universale Regeln oder ein universales Gesetz (z. B. in Form von
Kant s kategorischem Imperativ) , auf das ind ivid uelle Gewissen oder auf
Gott und Gottes Stimme in mir. Barth weise mit Reche alle diese Ansärze
- einschließlich der religiösen - zurück als zur Sündenerkenn tnis völlig
untauglich .
„Die Idee einer abstrakten Existenz Gotte s in seiner reinen Goccheic
als Schöpfer und \Velcregenc und die Idee einer abstrakten Auto rität auch
seines Anspruchs als solcher sind Element e, die der biblischen Gocceserkenntnis fremd und die darum auch chrisclich nicht brauchbar sind." 16
Er siehe die Gefahr der bewussten un d un bewussten Vereinnahm ung
dieser Größen durch den sündigen Menschen und seine Eigeninteressen. ,,Erkenntnis der Sünde kommt da nicht zustande , wo Got e un d das
Gesetz, auf dessen Offenbarungen der Mensch lausch e, in Wahrheit (als
Stimme des Menschen) dieser Abgott und dessenvermeintlicher Anspruch
isc." 17 Barth warn e vor der „Verdrängung der !ex biblica durch die !ex aeterna im Herzen und Gewissen des Menschen" 18 •
Der Sünder will sein eigener Herr , Richter und Retter sein. Er will
nicht „von Gott he r zu Go tt hin" leben, sondern von sich selbst her
zu sich selbst hin. Barth siehe, dass der „innere Gocc" und die „innere Stimme" dieses auf sich selbst zentrierten Wesens in Wahrhe it kein
Gott und keine göccliche Stimme ist. Er sprich t iron isch von der „Rolle
der Zencralmonade "' 9, die der Mensch sich anmaße und in die er seinen
nur imaginierten und gedachten „Gote" einpasst. Die so einen scheinbaren Gott vereinnahmende vielgestaltige Sünde umg ibt sich mit „ge-

15 N. Luhmano & S. Pfürtner , Theorietechnik und Moral, Frankfu rt am Main: Suhrkamp
1978; N. Luhmann & D. Horster, Die Moral der Gesellschaft,Frankfurt am Main: Suh rkamp
2008; M. Welker, ..Moral, Recht und Ethos in evangelisch-theologischer Sicht", in: Marburger
JahrbuchTheologieJCJII, hg. von W. Härle & R. Preu l, Marburg: Elwert 2002, 67-81.

12 KD JIJ/4, VII.

16

13 G. Thomas, Medien. Ritual, Religion.Zur religiösenFunktion des Fernsehens,Frankfurt

17 A.a.O., 403 .

KD1V/l,400f.

am Main: Suh rkamp 1998, 82ff.

18 A .a.0 ., 429 .

14

19 A.a.O„ 480.

KDIV/1 ,5 01.
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radezu pathetischer Ernsthaftigkeit, hier umgibt sie sich mit dem Glanz
tiefster Verancworclichkeic, strengsten Pfüchcbewußcseins, kämpferischer
Tugend. Als Richter über Gut und Böse will der Mensch gewissermaßen
mit Gott zusammen zur Verteidigung des großen und kleinen Kosmos,
gegen den Ansturm des Chaos, der Unordnung , des Schlechten - selber
ein Cherub mit gezücktem Schwert an der PForte des Paradieses oder
mind estens ein Wächter auf den Zinnen Jerusalems - antreten und in
die Bresche springen, mit seinem Ja und Nein, mit seinem Aufbauen
und Niederreißen zum Rechten sehen, die causaDei und die Sache des
Menschen zu Ehren bringen." 20 Barth spricht von der „ganzen Misere
meiner moralischen Existenz" und von der „ganzen Misere des moralischen Kampfes aller gegen alle"21 , in der immer gerechte, heilige, unvermeidbare Auseinanderserzungen geführt und lerztlich Kriege - kalte und
blutige - gekämpft werden.
Er beleuchtet auch die große Hilflosigkeit des Menschen in diesem so
verdeckten Hochmut und die Verlogenheit der vermeintlichen Gotteserkenntnis, die dem sich selbst helfenden Mensch~n in seiner moralischen
Emphase eine Gottesidee (,,und alle Ideen Gottessind als solchefalsch!"22 )
beigesellen. Die moralkritische und lerztlich religionskritische Skepsis im
ersten Teil von Barths Sündenlehre ist sein erster gewichtiger Beitrag zu
einer auch im öffentlichen Raum orientierungsträchtigen Lehre von der
Sünde. Sie wird entwickelt vor dem Hintergrund der christologischen
Erkenntnis des sich selbst in Ink arnation und Kenose erniedrigenden
Gottes. Im Licht dieser Offenbarung werden die großen und kleinen
Bemühungen der Menschen offenbar, hochmütig ihre eigenen Geschicke
auf eigene Faust nicht nur individuell, sondern auch in vielfältigen Auseinander setzungen und Abstimmungen gemeinschaftlich zu steuern. Ihre
vermeintliche Harmlosigkeit, Gutgemeintheit, scheinbare Unausweichlichkeit, aber auch ihre letzte Hilflo sigkeit, Gefährlichkeit und beklemmende scheinbare Ausweglosigkeit kommen in den Blick: ,,Adams Sünde
(als) die Überschrift über die Existenz aller Menschen. "23

A.a.O., 500.

24

KDN/2,423 .

25

A.a.O., 453.

22

A.a.O., 520.

26

A.a.O., 455.

A.a.0., 570.

27

A.a.O., 489f.

23

AUFKLÄRUNG

DES RECHTS STATT GLORIFIZIERUNG

Der zweite große Paragraph der christologisch orientierten Hamartiologie Barths ist überschrieben : ,,Der Mensch der Sünde im Liehe der Herrschaft des Menschensohnes" 24 . Er erschließt unter Orientierung an der
Auferstehung des gekreuzigten Christus und seiner Erhöhung den zweiten Bereich der Gestalten der Sünde: ,,die ganz unheroi sche, die triviale
Gestalt der Trägheit: die Gestalt des bösen Tun s nicht nur, sondern auch
des bösen Unterlassens, die des verbotenen und verwerflichen Übergriffs
nicht nur, sondern auch die des verbotenen und verwerflichen Zurückbleibens und Versagens."25 Während die hochmütigen Menschen Gott
bzw. ihre Gottesideen für ihre Zwecke und Machenschaften einbinden
und einpassen wollen, suche der träge - und wie Barth deurlich mache,
auch der dumme - Mensch die Wege ohne Gott: ,,Trägheit ist von H aus
aus sein Begehren, von der Existenz Gottes, von seinem Gottsein nicht
behellige zu werden, ihn also nicht wahrhab en zu müssen, ohne Gott in
der Welc sein zu dürfen. "26
Barth verdeutliche die große allgemeine und lerztlich auch gesellschaftlich und politisch ausstrahlungss tarke Gefährlichkeit dieses Gestaltkreises der Sünde. Sie lebt sich im Blick auf die zwischenmenschlichen Verhältni sse als verschleierte Unmen schlichkeit, als Nichtbeachtung der
menschlichen Würde aus. Sie schärzr das Abstraktum „des Nächsten" und
arbeitet sich an den sogenannten „Sachzwängen" ab. Barth urt eile scharf:
,,Es gibt nämlich zwischen Menschlichkeit und Unmens chlichkeit , geschieden durch das Kriterium der Mitmenschlichkeit, kein Drittes: wie
es auch zwischen Weisheit und Torheit, Erkenntnis und Nichterkenntnis Gottes kein Dritte s gibt ."27 Klarsichtig siehe er die epidemische Ausbreitungskraft auch dieses Gescalckreises der Sünde: ,,Mit den moralisch
kaum und juristisch gar nicht fassbaren Unterlassungen und Taten eines
gleichgülcigen Nebeneinanders von Mensch und Mensch hebt sie an, in
der heimlichen oder offenkundigen Unterdrückung und Ausnützung des
Anderen, in der passiven oder aktiven Verlerzung seiner Würde, seiner
Ehre, seines Rechtes geht sie weiter, in dem, was man dann Vergehen und
Verbrechen nennt , in Diebstahl und Raub, Totschlag und Mord im Sinn

21 A.a .O., 501.

20
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2. THEOLOGISCHE

DES KIRCHENRECHTS

67

nen Zukunft, eine Gegenwart, deren Fortsetzung absehbar, vertraut ist,
deren Abschluss nun wiederholt werden kann .
Die Recht ssatzun gen des Bundesbuchs sind ein gerahmt von den sogenannten Erbarmensgesetzen, dem „Sklavengesetz" (Ex 21, lff) einerseits
und andererseits von einer Reihe von Bestimmungen (Ex 22,20ff), die
den Schutz des Fremden (Ex 22,2 0 und Ex 23,9) betreffen, den der W itwen und Waisen (Ex 22,21ff), der Armen (Ex 22,24ff; 23 ,6ff und lOff),
der Macht- und Einflusslosen bzw. Isolierten (Ex 23, 1ff), und sogar das
Verhalten gegenüber dem Feind bzw. Gegner (Ex 23,4f).
Den Erbarmensgesetzen ist gemeinsam, dass sie auf ein Engagement
und auch aufVerz ichtsleismngen der Stärkeren zugunsten der akut oder
chroni sch Schwächeren abstellen. Obwohl sie in der Regel einen appellativen Charakte r haben, rufen sie nicht einfach zu gelegentlichem Woh lverhalt en auf. Ind em das Erbarmen zum Th ema des Gesetzes wird, soll
es dem beliebigen, dem nur zufalligen und nur neigung sgelenkten Verhalten der Individuen und der Situationsgebund enheit entzog en werden .
Auch das Erbarmen soll unter Erwartungssich erheit stehen. Das Verhalten gegenüber dem akut oder chroni sch Schwächeren wird unt er einen
Erwartungsdruck gebracht in fü chtun g auf ausgeglichene Rechtsverhältnisse hin .
Di e Erbarmengesetze gehen einher mit der Entdeck un g neuer Gestaltun gsmö glichkeit en in der Rechrsevolution. Di es wird schon deurlich in
der ersten und elementaren Bestimmung des sogenannt en „Sklavengesetzes": ,, Wenn du einen hebräischenSklaven kaufst, soll er sechsJahre lang

dienen; im siebtenJahr abersoller ohneEntgelt als Freigelassener
ausziehen"
(Ex 21,1). Damit wird der Tatbestand der Sl<lavenhalrerei- eine Selbsrversrändlichk eit in der alrorientalischen Gesellschaft und un verzichtbar
für ihre Wirtsc haft s- und Sozialordnung - vorn Gesetz formal auf die
Ebene zu regulierender Konflikte gebracht. Di es bedeut et, dass das Gesetz nicht nur kurzfristig zu bewältigende Recht sfälle ins Auge fasse,sondern auch langfristige soziale Transformarionsprozesse, die Verhältnisse
zwischen Ungleichge srellten in Verhältnisse zwischen Gleichgestellren
umwandeln. Für die Sklavinnen und Sklaven aber bedeutet dies, dass sie
qua Gesetz- nicht qua Gön nerhaltung ihrer Besitzer - als potentiell freie
Menschen zu achten und entsprechend zu behandeln sind . Auch diese Konsequenz zieht das Gesetz in verschied enen Rechtssätzen, z. B. Ex
21,20. Die Sklaven dürfen damit nicht mehr als „sprechen de Werkzeuge"
angesehen werden, mir denen die Besitzer nach Belieben und nur durch
ihre Ausbeutungsinteressen gebremst umgeh en können.
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Die systematische Verbindung von Recht und Erbarmen im Gesetz ist in
zweifacher Hin sicht kulturell formgebend: Sie gibt der Rechtsevolution
eine Entwicklun gsrichtung vor. Durch ihre Verbindung mit dem Schutz
der Schwachen und durch eine entsprechende Sensibilität zeichnet sich
die „gerechte" und „humane " Rechtsentw icklung aus. In umgekehrter
fü ch tun g wird durch die Verbindung des Schutzes der Schwachen mir
dem Reche seiner vielgestaltigen Institutionali sierung der Weg bereiter,
von der Ackerbrache zugunsten der Armen und Fremd en über die regelmäßigen Abgaben für die Witwen und Waisen bis hin zu modern en
Einri chtungen der Sozialhilfe und Diakoni e und einem staatlich en Bemühen um erwartungssichere allgemeine medizinische und pädagogische Versorgung.
Die hartnä ckige Verteidigung des schwierigen Dopp elinteresses an
Freiheit und Gleichheit in Gesellschaften, die wir erstrebenswert finden,
wurzelt in dieser archaischen Verbindung von Recht und Erbarmen . Gerechtigkeit und Barmherzigkeit sind denn auch Signaturen des wahrhaft
Men schlichen . Wenn Deutschland nach der Katastrophe der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft wieder Anerkennung in der Welt sucht
gerade als „Rechtsstaat" und „Sozialstaat", so schließe es an diese abendländischen Tiefenrarionalirären der Hum anität an.
Der dritte Typus von Gesetzen dient dem rechten Vollzug des gemeinsamen Gorresdiensres. W ir wissen wenig über die früh e kultische Konstitution der Öffentlichkeit. Do ch die Anhalrspunkre, die die Gesetzesüberlieferungen selbst bieten, sprechen dafür, dass ein sowohl normativ es als
auch geschichrliches Selbstverständnis der Gemeinschaft vor Gort gestiftet bzw. regelmäßig gepflegt und erneuert wurd e. Ganz ohne Zweifel hat
sich die kulti sche Öffenrlichkeit im Alren Testament primär dem Volk,
der Gemeinschaft zugerechnet, die Gort „mir hoch erhobenem Arm " aus
Ägypten und der Knechtschaft dort herausgeführt hat . Ein sogenannter
,,motive clause":,,Ihr selbstseid in Ägypten Fremdegewesen" bzw. die ausdrü ckliche Ergänzung: ,,Ihr wisst doch, wie es einem Fremden zumute ist"
(Ex 20,2; Ex 23, 9; vgl. Ex 22 ,20) findet sich nicht nur im Bundesbu ch,
sondern in allen Geserzeskorpora.
D as Selbstverhältnis und Selbstverständnis der Gemein schaft vor Gort
ist also durch histo rische Eingriffe Gotte s in ihre Lebenszusamm enhänge bestimme. Diese Eingriffe bewirken geschichtli che Erfahrungen, die
das Selbstverständnis der Gemeinschaft und ihre Sicht der Wirklichkeit
prägen. Die Eingriffe Gorres in die men schlichen Lebenszusammenhänge werden zu lnitialereigni ssen gottesdienstlicher Kommunikation . Zu71

gleich gehen diese mit Gort gemachten Erfahrungen über die konkreten
Erlebnis se und Erlebnismöglichkeiten der jewei ligen kultischen Öffentlichkeit hinaus. Auch diejenigen, die per sönl.ich nie in Ägypten waren,
lassen sich als diejenigen ansprechen, die Sklaven waren in Ägypten und
durch Gottes Hand befreit wurden. Sie lassen sich in Erfahrungszusammenhänge und in eine Öffentlichkeit eingliedern, die den Bereich der
von ihnen sinnfallig einholbaren Erfahrungen - unrer Umständen: weit
- überschre iten. Die paradigmatische Öffentlichkeit der kultischen Kommunikation legt so Zeiten übergreifende öffentliche Selbsrverhälmisse
und Niveaus geme insamer Erfahrung von Menschen überhaupt fest. Das
ist ein konsequenzenreicher und keineswegs harmloser Vorgang. Auch er
steht in Wechselzusammenhängen mit der Entwicklung von Recht und
Erbarmen.
Die Bereitschafr, sich bestimmte fremde Erfahrungen und Erfahrungszusammen h änge nicht nur nach individuellem Belieben gelegentlich anzueignen , sondern unr er bestimmten Bedingungen bindend zurechnen
zu lassen, ist unverzichtbar für die Recht skultur und die Erbarmensgesetzgebung. Waru m aber wird die Doppelidentität „Ihr seid Fremde gewesen - nun seid ihr Freie!" nicht befremdet oder mit Ironie abgestoßen?
Warum werden die rechtlich-mor alischen Zumutungen der Erbarmensgesetze nicht kalt oder mit nietzscheanischer Empörung zurückgewiesen?
Warum lässt sich Israel diese histori sch weiträumige Identität und das
Leben in weiträumigen Zeithorizonten - vor Gottes Angesicht - nicht
nur widerw illig zumuten, sondern offensichtlich freudig gefallen? Warum wird „das Gesetz" geradezu zum Träger paradigmatischer Gedächtnispflege?
Auch hier haben wir es mit einer normativen „Enrdeckung" zu tun, die
von große r religiöser Relevanz und von beachtlicher Erklärungskrafr ist. In
jeder Momentaufnahme besehen, sind wir Menschen in atemberaubende r
Weise ungleich . Dies verändert sich, wenn wir in weiten Zeiträumen denken und die Kinder und Greisinnen und Greise, die Kranken und Schwachen nicht nur unt er uns, sondern auch in uns selbst wahrnehmen. Eine
Sensibilität für die Gefahrdetheit menschlichen Lebens setzt dann ein, die
die Ko-Evolution der Trias von religiösem, rechtlichem und erbarmensmoralischem Denken und Handeln begünstigt , wie sie uns im biblischen
Gesetz begegnet. Mit dem „motive clause" dehnt Israel diese Grunderfahrung natürlichen persönlichen und familialen Lebens in die geschich tliche Dimension hinein aus. Es transponiert die Sensibilitäten der familialen Solidargemeinschaft in geschichtlich-sozialpolitische Dimensionen.
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Die kreativen Spannungen vo n Recht, Erbarmen und Kult arbeiten an
einem Grundproblem, das Religion , Recht und Moral verbindet. Wie
können wir Recht, Moral und religiösen Kult verändern und verbessern,
ohne dabei ihre Bindekräfre zu zerstören?
Die systematische Orientierung des Rechts am Erbarmen nötigt zu einer beständigen Verfeinerung der Rechtskultur und tendenziell zu ihrer
Un iversalisierung .
0

® Die systematische Orientierung des Erbarmens am Recht führe zu einer
Entemotionalisierung und Routinisierung des Erbarmens und strebt hin
auf eine „Kultur des H elfens", die eine Vielzahl sozialer un d diakonischer
Institutionen entwickelt.

Di e Wechselwirkung des Kults mit Recht und Erbarmen ist im kulture llen und kanonischen Gedächtnis des gerechten und barmherzigen,
richtenden und rettenden Gottes und seiner Erziehungs- und Bildungsgeschichte mit den Menschen greifbar.

0

Ein unbefangener Zugang zur theologischen Aufklärung des Rechts ist
lange durch die notorische Gleichsetzung von „Gesetz" und „Gesetz unter der Macht der Sünde" blockiert worden. Karl Barth hat diesen Fehler
nicht begangen, der viele klassische Lehrbildun gen unter dem Thema
,,Gesetz und Evangelium " bestimmt hat. Ein biblisch orientierter Zugang zu den weltweit kulrurprägenden normativen Entwicklungsdynamiken „des Gesetzes" erschließt eine Formenwelt, deren der „moralische
Kampf aller gegen alle" bedarf, wenn er nicht sozialdarwini stische Zersrörungskräfre freisetzen soll. Do ch auch das der Hochmut und der Trägheit entgegengestellte Gesetz kann unter die Macht der Sünde geraten
und zu einer großen gefährlichen Betrugsmaschinerie werden. Dies fasst
der dritte Gestaltkre is der Sünden lehr e Barths ins Auge.

3. KR EUZ CHRISTI, REICH CHRISTI
TNEUTRALEN

UND DIE ILLUSION

EINER WER-

GESELLSCHAFTLIC HE N ÜRDNUNG

Der dritte Teil von Barths christologisch orientierter Hamartiologie
schärft zunächst noch einmal ein: ,,D er christliche Begriff der Sünde als
der menschlichen Abweichung und Übertretung ist nicht zu gewinnen
an H and irgendeines abstrakten, mit dem Ti tel des Gesetzes Gottes geschmü ckten Normbegriffs des Guten, des Gerechten , des Heiligen, des
Eigentlichen: gleichviel, ob man ihn aus allgemein anthropologischen
Axiomen und deren Folgesätzen oder ob man ihn durch Systemarisie73

rung und Standardisierung bestimmter biblischer Aussagen konstruieren
zu können meint ."32

Barth analysiert in diesem Teil die gewaltigen Geflechte der Lügen,
mit denen sich die Menschen in den Wechselverhältnissen von Hochmut
und Trägheit einzuri cht en suchen. Er analysiert die „moralischen Lügen"
und die „from men Lügen", in denen Moral, Recht und Religion instrumentalisiert werden, um sich der Erwählung dur ch den lebendigen Gott
und die Bestimmung zur wahrhaftigen Freiheit dur ch Gotte s Erwählung
gerade nicht auszusetzen.
Unter der Orienti erung am „wahrhaftigen Zeugen Jesus Christus"
beschreibt er das wunderbare Verhältnis des den Menschen „frei krönenden" Gottes und des Gott „frei gehor chen den Menschen" 33 • Und im
Blick auf die Kreuzestheologie stellt er die Spitze der Verweigerung der
Menschheit gegenüber ihrer Erwählung und die Ablehnung der ihr von
Gott zugedachten Freiheit vor Augen. Man muss sich deutlich machen,
dass Jesus Christus im Namen der Weltmacht Rom, im Nam en der herrschende n Religion , im Namen von zweierlei Recht - des jüdischen und
des römischen Rechts - un d im Namen der öffentlichen Meinung ans
Kreuz gebracht wird , um der Sünde mit ihrer Polyphoni e und Macht
der Lüge auch nur von ferne gewahr zu werden . Die erschreckende Ohnmacht der Moral, des Rechts, der Religion, der Ausfall ihrer wechselseitigen kriti schen Kontrollen und die erschreckende, Tod und Verderben
bringende Gewalt dieser ohnmächtigen Mächte - was bleibt angesichts
ihrer Offenbarung durch den leidenden und sterbenden Gekreuzigten als
dumpfes oder verzweifeltes Verstummen?
In einer der theologi sch eindrücklichsten Partien der Kirchlichen Dogmatik betont Karl Barth, dass der gekreuzigte Jesus Christus - spricht.
„Das WunderbareGottes, mit dem wir es da zu tun haben , besteht aber
schlicht darin, daß, indem jener gekreuzigte Mensch Jesus Christus
spricht, Gott selber, daß er GottesWort spricht."34 Der aus dem Tod und
dem tiefen Schweigen des Todes heraus sprechende Gekr euzigte offenbart die letzte Hilflosigkeit der Welt unter der Macht der Sünde, er offenbart des Menschen Lüge als des Menschen letzte Maske, das Ausweichen
des Menschen vor der göttlichen Krönung, vor seiner Erwählung und
der ihm bestimm ten Freiheit.

Barth stellt das tiefe Erschrecken des Menschen vor der Befreiung durch
Gott und Gottes Wort dar und die individuellen Versuche, diesem Geschehen auszuweichen. Er benennt kurz die Organisation der moralischen Lügen und der frommen Lügen, auch in der Gestalt und Macht
der „öffentlich en Meinu ng", die die Menschen zugleich zu Tyrannen und
Sklaven werden lässt.35 In den „Fragmente n aus dem Nachlaß " findet sich
eine eindrückli che Beschreibung der „herr enlosen Gewalten " im Kampf
um die „menschliche Gerechtigkeit" 36• Er sieht Prozesse des Zerfalls und
der Zerstörung, der D esintegration der menschlichen Existenz unter der
H errschafr von Götzen und Götzenbildern. Er skizziert eine Fülle von
Gestalten menschlicher Selbstentfrem dun g in den Formen politischer,
wirtsc hafrlicher, geistiger und sogenannt er „chtonischer" Mächte. Er
benennt mediale Mach t, Technolo gie, Mode, Kunststile, Sport, Mu sik,
Alkohol, Erotik. 37
Die bunte Palette dieser „herrenlosen Gewalten", die doch einzeln
und im Verbund in hoh em Maße auf menschliche Leben - bald zu ihrer
Freude, bald zu ihrem Schaden - zugreifen könn en, die Menschen, gesellschafrlich e und kulturellen Kontexte, ganze Nationen, Weltkreise und
Epochen unter ihre Ansprüch e und G esetze bringen können - sie stellt
die Ideologien der „wertneutralen " Ordnungen radikal in Frage. Barth
zeigt, dass das Neu e Testament sich einsichtsreich mit etlichen dieser
herr enlosen Gewalten auseinand ersetzt, dass es ihnen aber vor allem die
unbedingte Autorität des Reiches Gottes und des Reiches C hristi gegenüberstellt. Genauer: die herrenlosen Gewalten werden diesem Reich so
unter stellt, dass sie selbst in ihrem scheinb ar höchsten geballten Sieg und
Triumph durch das aus dem Schweigen heraus ergehende Wort des Gekreuzigten in ihrer Haltlosigk eit und Erbärmlichkeit erkennbar werden .
Im Band N/3 der Kirchlichen Dogm atik und in den Fragmenten zu
Band IV/4 bietet Barth Ansätze zu einer christologisch und biblisch orientierten Kulturanal yse und Kulturkritik spärmo dern er, von Markt und
Medien stärker noch als von Politik und Recht beherrschter Gesellschaften , Es handele sich um Ansätze, die aber im Kontext einer Lehre vom
Reich Gotte s und einer pneum atologisch gefassten Christologie, aber
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auch vor dem Hintergrund einer biblisch gebildeten Theologie des Gesetzes weiter entwickele werden könnten . Barchs Ansätze und Andeutungen gerade im Zusammenhang seiner christologisch orientierten Lehre
von der Sünde machen dazu Mut.
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